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Diskussionleitung von Fachschaftsseite: Lucas Krüll & Anne Kleinmann   
 
 
Top 1 LFP-Angebot 
 
Im Namen der Studierendenschaft sprach die Fachschaft ein Lob für das aktuelle LFP-An-
gebot aus. Trotz des nicht vorhandenen Politik-LFPs wurden genügend Plätze zur Verfü-
gung gestellt, da einige Plätze unbesetzt blieben. Insgesamt funktionierte die gesamte 
Platzvergabe ebenfalls unproblematisch.  
 
 
Top 2 Kursvergabe 
 
Von Seiten der Studierenden wurde Kritik an der Handhabung der Restsitzplatzvergabe 
zwischen den Dozierenden geübt. Diese wurde in verschiedenen Kursen unterschiedlich 
gehandhabt, wodurch Nachteile für einige Studierende entstanden: Manche Dozenten teil-
ten mit, dass die Studierenden nicht zur ersten Sitzung erscheinen sollten, vergaben dann 
aber Plätze an dennoch erschienene Studierende. Die anwesenden Dozierenden nahmen 
diese Kritik zur Kenntnis und versprachen, dies in Zukunft zu berücksichtigen. 
Seitens der Dozierenden wurde an die Studierenden appelliert, sich von Kursen, speziell 
Blockseminaren, die sie nicht wahrnehmen wollen, frühzeitig abzumelden. 
 
 
Top 3 Praktikumskurs 
 
Bezüglich der Praktikumskurse wurde angemerkt, dass die Terminvergabe teilweise etwas 
kurzfristig erfolgte; dies werde man aber in Zukunft berücksichtigt. Davon abgesehen beur-
teilte die Fachschaft das Angebot als insgesamt vielseitig und informativ. 
 
 
Top 4 Praktikumsbüro 
 
Seitens der Fachschaft wurde der Vorschlag eingebracht, eine zusätzliche Stelle im Prakti-
kumsbüro einzurichten, um dessen Erreichbarkeit zu verbessern. Eine Vollzeitstelle könne 
derzeit zwar nicht finanziert werden, so die Institutsleitung, jedoch sei eine SHK alternativ 
möglich. 
In diesem Zusammenhang wurde von Dozierendenseite angemerkt, dass die finanzielle 
Lage sich langfristig eher verschlechtere. Die Fachschaft wird sich daher zusammen mit 
den Dozierenden für eine Lösung dieses Problems einsetzen, um das Praktikumsbüro 
auch in Zukunft zu sichern. 
 
 
 
 
 



 
 

Top 6 Rabbit-Cup 
 
Großes Lob ging an die Dozierenden für die unkomplizierte und kooperative Planung des 
diesjährigen Rabbit-Cups, der in diesem Semester am 17. Juni stattfinden wird. Hierfür 
können sich derzeit noch weitere Teams anmelden. 
 
 
Top 7 Sonstiges 
 
Prof. Bauermann bedauerte, dass in diesem Semester, erstmalig seit 12 Jahren, keine Ab-
schlussfeier der Bachelorabsolventen stattfindet; leider hatten sich hierfür keine Studieren-
den gefunden, die bereit waren die Feier zu organisieren. Die Fachschaft solle bei der Fin-
dung von freiwilligen Studierenden und der Planung mithelfen, so der Vorschlag seitens 
der Dozierenden. Diese teilte mit, sich mit dem Thema in der kommenden Sitzung zu be-
schäftigen und nach einer Lösung zu suchen. 
  
 
Top 8 Terminankündigungen 
 
Fachschaftsratwahl:  26. bis 28.05.2015 
Rabbit-Cup:   17.06.15 
Sowi-Party:   25.06.15 


